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Spielspaß ist ein  
essentieller Ausgangspunkt  
einer jeden Räumlichkeit

Spielwert bereits 

im Entwurfsprozess 

berücksichtigen, sorgt 

für eine perfekte  

Einbindung!
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Eine Kinderecke die perfekt 
zu Ihrem Entwurf passt
AUFMERKSAMKEIT FÜR KINDER LOHNT  
SICH IMMER

UNSERE ERFAHRUNG MIT IHREM  
FACHWISSEN KOMBINIEREN?

Indem Sie den Spielwert schon im Entwurfsprozess berücksichtigen, 
sorgen Sie für eine perfekte Einbindung und letztendlich einen  höheren 
Umsatz für Ihre Kunden. Wenn Sie eine Spielecke integrieren, fühlen 
sich auch Eltern mit Kindern willkommen. Alle anderen Besucher 
sehen mit zufriedenen Gesichtern die glücklichen Kinder, was für sie 
ein positives Erlebnis bedeutet und sie öfter wiederkommen lässt.

Indem wir zusammen an Spielwert arbeiten, können wir den perfekten 
Kinderspielbereich innerhalb Ihrer Projektes entwerfen. Wir können 
Ihnen fertige 3D-Modelle unserer Produkte zur Verfügung stellen, 
mit denen Sie problemlos eine Spielecke einzeichnen können. Eine 
Spielecke kann in jedem gewünschten Stil entworfen, oder aber auch 
aus unseren ready-to-play Kollektionen zusammengestellt werden.

Eine Räumlichkeit 
ist erst dann  
rundherum  

komplett, wenn sich 
jeder wohl fühlt.

Auch die Kinder! Darum bietet IKC 
Spiellösungen für 
jede Räumlichkeit, 
ganz nach Wunsch 

und weltweit.

Spielecken in denen 
Kinder lernen, sich 
entwickeln und zur 
Bewegung animiert 

werden.

 “Die Kinderecke bietet eine tolle Lösung für Eltern, 
die gerne in Ruhe shoppen wollen.”
- Interieurmanager H&M Nederland

Eine bessere  
Welt durch  

glückliche Kinder

All our products are inspected, tested 
and certified by SGS Laboratories.

European standard EN 71 specifies 
safety requirements for toys. 
Compliance with the standard is legal-
ly required for all toys sold in
the European Union.

All our products only use FSC 
certified wood, so eco- and 
environment friendly!

Our products are conform with 
health, safety and environmental 
protection standards for products 
sold within the EU.



“IKC entwarf eine völlig  
einzigartige Spielecke für  
Emma’s Ecke die perfekt zum 
BvB Design passt.”

- Visual merchandising  
 professional 
 Borussia Dortmund Fußball 
 Verein Deutschland



Unsere Wanddekorationen werden aus Forex (einem 
leichten, stabilen PVC-Schaum) hergestellt und mit 
hochwertigen Fotos und Drucken versehen. Sie sind 
leicht zu pflegen und schön glatt an jeder Wand. Das 
nicht reflektierende Material sorgt für ein schönes 
Ergebnis, unabhängig vom Lichteinfall im Raum.

Unsere langlebigen Vinylböden bestehen aus einem 
sehr robusten Material, auf das jedes Design gedruckt 
werden kann. Die Böden werden auf einzigartige Weise 
hergestellt, um die höchste Qualität, Farbechtheit und 
Verschleißfestigkeit zu gewährleisten. Der Druck wird 
im Spiegelbild auf die Unterseite gedruckt, sodass 
die obere Schicht eine schützende, UV-beständige 
Beschichtung bildet.

 Unsere stoßdämpfenden EPDM-Spielböden sind von 
hochwertiger Qualität und bieten den Kindern einen 
sicheren Untergrund zum Spielen. Sie sind rutschsicher 
und sorgen dafür, dass ein eventueller Sturz gedämpft 
wird. Laut der Europäischen Sicherheitsnorm ist ein 
stoßdämpfender Boden ab einer Kletterhöhe von 60 cm 
verpflichtend.

FOREX WANDDEKORATION 

VINYLBODEN 

EPDM SPIELBÖDEN

Into the woods ist ein Sortierspiel, bei dem die Kinder 
die Tiere zurück in ihr Zuhause bringen müssen. Das 
rechteckige Wandspiel hat einen einzigartigen Rahmen 
aus Birkensperrholz mit einer weiß lackierten Front. Der 
moderne und natürliche Rahmen passt daher in jedes 
Interieur.

WANDSPIEL INTO THE WOODS

Das interaktive Spielsystem Delta 17 Inch ist mit einem 
weißen oder einem blauen Gehäuse erhältlich. Es 
ist sowohl für die Wandmontage, als auch auf einem 
Spielzaun oder auf einem Spielsystem geeignet. Dieses 
unglaublich beliebte Spielsystem ist heute schon an 
Tausenden Standorten weltweit wieder zu finden, so 
auch in vielen Albert Heijn Supermärkten.

DELTA 17 WALL

Tip of the iceberg ist ein Dreh- und Beweglichkeitsspiel, 
bei dem Kinder durch Drehen des Raden, den Ball durch 
das Labyrinth bewegen können. Auf dem Weg durch 
Labyrinth müssen sie den Wasserlöchern ausweichen, 
um die Flagge zu erreichen. Dieses Spielrad unterstützt 
die Hand-Augen-Koordination. 

WANDSPIEL TIP OF THE ICEBERG

Bevorzugten bei
Designer



“Die ganze Zeit sehen wir  
Kinder in der Kinderecke  
spielen. Wir merken, dass 
die Kinder sich während der 
 Wartezeiten  weniger schnell 
langweilen, da sie nun einen 
Spielbereich haben.“
 
- Christof Kontogiannis,  
 Passanger Experience  
 Manager Köln Flughafen



Wir verwalten den gesamten Prozess, vom Design bis hin zur 
Installation, im eigenen Haus. Über unseren Hauptsitz in den 
Niederlanden und Shanghai China, sowie einer Fabrik in Jiaxing 
China, bedienen wir Kunden auf der ganzen Welt.

Unsere Full-Service-Philosophie:
• Umfassende Beratung.
• Auswahl aus unseren Kollektionen.
• Ein individuelles Design.
• Komplette Installation, Wartung und umfangreiche Garantie.

Warum eine  
Zusammenarbeit  
mit IKC?

DIE KRAFT DES SPIELENS LAUT IKC

SICHER, EHRLICH & LANGLEBIG – DAS IST  
FÜR UNS SELBSTVERSTÄNDLICH

Unser Ziel ist es, um aus jedem Unternehmen eine 
kinderfreundliche Umgebung zu machen. Indem wir 
unser Wissen über und unsere Liebe für spielende Kinder 
miteinander vereinen, entstehen überzeugende Produkte die 
jeden Raum in einen kinderfreundlichen Ort verwandeln,  
an dem Kinder sind grenzenlos vergnügen können.

Und erst recht wenn es um spielende Kinder geht. Darum 
wählen wir nur Materialien die lange halten, sicher im 
Gebrauch sind und die Umwelt nicht belasten. Dies ist 
für die spielenden Kinder nicht nur heute, sondern auch 
zukünftig von großem Vorteil.

ALLES AUS EINER HAND!

EINE BESSERE WELT DURCH GLÜCKLICHE KINDER

Ob Sie nun viel oder wenig Platz, ein großes oder kleines Budget 
zur Verfügung haben: kinderfreundlich unternehmen ist immer 
möglich. Wir liefern schon seit Jahren Spielwert an Unternehmen 
auf der ganzen Welt. Möchten Sie gerne mehr Informationen oder 
eine Beratung erhalten? Wenden Sie sich an unsere Spezialisten 
oder schauen Sie sich auf unserer Webseite um.

+49 (0)392 9267 8161 | sales@ikcplay.de | www.ikcplay.de

Indem wir unser Wissen über und unsere Liebe für spielende Kinder miteinander vereinen, 
entstehen überzeugende Produkte die jedes Unternehmen in einen kinderfreundlichen 
Ort verwandeln. Das Ziel unserer kreativen und anspruchsvollen Spielkonzepte ist es, 
Kinder auf spielerische Weise lernen und sich dabei wohl zu fühlen zu lassen, wodurch 
sie sich selbst sein können.

Wir verwenden nur die besten Hölzer, nur Farben, die keine chemischen Rückstände 
hinterlassen, so wenig Kunststoff wie möglich und maximales Recycling. 
Unsere langlebigen Spielkonzepte:
• Bestehen nur aus FSC-zertifiziertem Holz.
• Erfüllen die Sicherheitsnorm EN-71.
• Werden mit antibakterieller, verschleißfester Farbe behandelt.
• Sind einfach sauber zu halten.
• Enthalten keine losen Kleinteile.

NACHHALTIGKEIT UND SICHERHEIT BEGINNEN BEI DER MATERIALWAHL

www.ikcplay.de

MÖCHTEN SIE AUCH KINDERFREUNDLICH  
UNTERNEHMEN?



International Kids Concepts
HQ EUROPE
De Linge 41
8253 PJ  Dronten
The Netherlands
+31 (0)321 38 77 30
sales@ikcplay.com

International Kids Concepts
HQ ASIA-PACIFIC
Office 1-232, 1933 Laochangfang,
611 LiYang Road, Hongkou district, 
Shanghai, China
+86 (0) 21 6506 1232
sales.cn@ikcplay.com www.ikcplay.de

International Kids Concepts   
GERMANY
Königsborner
Straße 26a
39175 Biederitz
+49 (0)392 9267 8161 
sales@ikcplay.de


